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VI. Beiträge zur Localisation im Grosshirn
und über deren praktische Verwerthung.

Voii Dr. M. Jastrowitz.
(Fortsetzung aus No. 8.)

Ich bespreche die Diagnose der beiden letzten Fälle Vi und
VII gemeinschaftlich, weil sie zusammengehären und sich ergänzen.
Zur allgemeiner Begründung darf ich auf die bei Fall V gegebenen
Erklärungen in den meisten Punkten verweisen.

Die Annahme eines Leidens in der motorischen Gegend der
Hirnrinde, und zwar einer solchen, welche Arm- und Beincentrum
betraL war bei beiden Patienten begründet.

1.. Die Lähmungen begannen monoplegisch in der linken
resp. rechten Hand, indem dieselbe bei VI vorübergehend nicht
geschlossen werden konnte, alsdann das linke Bein, sodann
Arm gliedweise gelähmt wurde, während bei VIl die rechte Hand,
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mangelnden Schlusses wegen, nicht zu schreiben vermochte, alsdann
die Paralyse den rechten Arm und darauf das rechte Bein befiel,
und zwar anscheinend auch gliedweise. Bei VI schritt diese Lith-
mung im Allgemeinen von oben nach unten; bei anderen Fällen
schlägt die Lähmung den uíngekehrten Gang, von unten nach oben,
ein. Jedenfalls ist die gliedweise Lähmung ein Punkt, auf
welchen aus diagnostischem Interesse besonders zu achten ist, ferner
die Lähmung in Form einer Radialis-Parese oder Paralyse, die bei
Rindenherden ebenfalls vorkommt. -

Weil bei VI zuletzt noch die Mitbewegung, von der gesunden
Seite her, auf die linken Extremitäten übertragen werden konnte,
und weil das Beincentrum auf der rechten Seite ausschliesslich im
oberen Theil beider Gyri centrales und im Paracentrallappen gelagert
ist, schloss ich auf einen sehr hohen Sitz dçr Affection in der CA.
Denn die Mitbewegungen der Extremitäten werden durch die Balken-
fasern vermittelt, wie N o vi und B al d i experimentell nachgewiesen
haben. 1) Die aus dem Balken kommenden, zur Verbindung der
Beincentren bestimmten Fasern steigen aber vom Körper des Bal-
kens fait senkrecht an der medialen Wand der Hemisphäre zu den
Centraiwindungen oben empor. Ein Herd also, welcher Bein und
Arm schädigte, dessen Sitz mehr seitlich auf der CA anzunehmen
war, konnte sehr wohl, indem er medialwärts sich verbreitete, zuletzt
die den Mitbewegungen dieser Extremitäten dienenden Commissur-
fasern des Balkens erfassen und vernichten.

Das fast gänzliche Freibleiben des Facialis in Fall VI und die
blosse Parese desselben in Fall VII liess auf einen vom Facialis-
centrum entfernten Herd schliessen. Freilich will mir scheinen, als
ob die Facialislähmungen, welche Herde in der Rinde verursachen,
überhaupt nicht sehr ausgesprochen seien, gleichviel, ob der rechte
oder linke Facialis betroffen ist. -

Vielleicht darf hier auch auf die in beiden Fällen beobachtete
Rumpflähmung hingewiesen werden; insofern wir, nach den von
Muiik und Horsley experimentell an Thieren gemachten Erfah-
rungen, Grund haben, das Centrum für die Rumpfmuslculatur unter-
halb des Fusses von F1 und an deren medialer Seite zu suchen.
F2 scheint mit Rumpflähmungen nichts zu thun zu haben, wie
Fall HI bewies. Bei Fall II bestand solche Rumpflähmuug, indess
war zugleich das Corp. striat. erweicht, und Rumpflähmuugen sollen
auch nach ausgedehnten Zerstörungen des Streifenhügels und der
Pedunculi cerebri vorkommen. Immerhin konnte auch die Rumpf-
lähmung bis zu einem gewissen Grade auf einen hohen Sitz des
IJebels hinweisen.

In beiden Fällen trat früh Muskelsteifigkeit und Früh-
contractur ein, nebst Erhöhung der Sehnenreflexe. Auch
die irritativen oder Frühcontracturen können, wie bei Durch-
bruch einer Blutung in die Ventrikel, bei Meningealbiutungen, eben-
so bei direkter unmittelbarer Reizung der Pyramidenfasern sofort
sich einstellen. Es kann die Frühcontractur aber auch erst nach
einigen Tagen sich bemerklich machen. Letzteres geschieht, wenn
der Herd in der Nachbarschaft der Pyramidenfasern sitzt., und die
Entzündung auf diese sich erst fortpflanzt.

Die Frühcontracturen unterscheiden sich von den d egen era-
tiven oder Spätcontractnren nur insoweit, als letztere noch
später, nach Vulpian frühestens nach 20 Tagen, eintreten. Bei den
ersteren, wie hei den letzteren, können neben den Muskeln, welche
das Gelenk in bestimmter Lage lixiren, auch deren Antagonisten con-
tracturirt sein, wie durch Fall VII bewiesen wird, bei welchem gleich-
wohl im obersten Rückenmarkstheil keine secundäre Degeneration ge-
funden wurde. Natürlich sprechen für die Anwesenheit der sekun-
dären Contractur etwaige Folgezustände, Verdickungen der Gelenke,
Verkürzungen der Sehnen und Bänder, ferner das Auftreten von Ent-
artungsreaction in den contracturirten Muskeln, welche eine weitere
Ausbreitung des Processes von den Pyramiden auf die Vorderhörner
des Rückenmarks voraussetzt.

Bei beiden Patienten wurden Jackson'sche Krämpfe be-
obachtet, und zwar bei Fall VI unilaterale Convulsionen, die mit
dem linken gelähmten Fuss regulär begannen und im linken Gesicht
und in den Augen endigten, schliesslich in allgemeine Krämpfe
ausarteten. Bei Fall VII waren es zuerst gleichfalls dieselben, mit
dem gelähmten rechten Fuss beginnenden einseitigen Krämpfe, so-
dann dissociirte Monospasmen des unteren Facialis, des rech-
ten Beines, des linken gesunden Beines und des rechten Extensor
Hallucis longus.

Letztere beiden Krampfarten verdienen besondere Beachtung:
Die plötzlichen sehr heftigen Krämpfe im linken gesunden
Beine erklären sich am besten durch den Heidenhain'schen

1) Cf. ferner darüber Westphal, Ueber einige Bewegungsstörungen
an gelähmten Gliedern (Archiv für Psychiatrie 1874). Die entgegenstehenden,

nur aus einem kurzen Referat bekannten Angaben Exner's betreffen
cn Facialis des Kaninchens, einen Nerven, der stark doppelseitig innervirt

wird, dessen Commissuren sich weiter unten im Hirnstainm finden.

Vérsuch, welcher lehrt, dass nach Exstirpation der Rinde einer
Seite, Reizung des unterliegenden Markweisses Krämpfe der gleichen
Seite erzeugt, und zwar durch Reizung der nach der gegenüber-
liegenden Seite ziehenden Commissurfasern. Beim Auftreten
von mit dem Herd gleichseitigen Krämpfen kann man
also eine starke Zerstörung der grauen RiuIensubstanz
voraussetzen, wie im Fall VII damals bereits geschehen war,
als dieKrämpfe im gesunden Beine gesehen wurden.

Für den merkwürdigen, in den letzten Wochen der Krankheit
oft bemerkten, ganz isolirten Krampf des Extensor Hallucis longus
dexter glaube ich ohne Zwang den bohnengrossen Secundärknoten
verantwortlich machen zu können, welcher auf der linken CP
oberflächlich, 4 cm von der Scissura magna entfernt, sass. (Taf.
A, VII, mit bezeichnet.) Denn einmal ist es keineswegs befremdlich,
dass dieser einzelne Muskel gerade auf der Hirnrinde Vertretung
hat, wenn wir erwägen, dass er allein von den Zehenmuskelu es
ist, der von Jedermann willkürlich bewegt werden kann; sodann hat
Ferner, dessen Verdienste in der Aufdeckung einzelner Centren der
motorischen Gegend unbestritten sind, in den oberen Theil der CP
die Bewegung für die Zehen gesetzt.

Es wäre also möglich, dass für den Menschen das Centrum
für die Extension der grossen Zehe 4 cm ca. von der
Scissur in der CP sitzt, was ich der Nachprüfung durch weitere
Beobachtungen empfehlen möchte. -

Isolirte Lähmung, Contractur und Krampf wiesen also wiederum
in Fall VI und VII, wie in Fall V, auf eine Affection der moto-
rischen Gegend hoch oben hin.

Indem ich die Discussion über die Möglichkeit der Verwerthung
der anderen, bei VI und VII beobachteten Symptorné, besonders
des Verhaltens der Sensibilität für die Localdiagnose verschiebe,
möchte ich zuerst eine Besprechung der Diagnose von der Natur
des Leidens folgen lassen, die in beiden Fällen nicht geringe
Schwierigkeiten geboten hat.

Von einem Abscess mussten wir bei beiden Patienten von vorn-
herein absehen; die Erscheinungen schritten, nachdem sie einmal
sich markirt hatten, langsam und stetig, wenn auch unter Schwan-
kungen, vorwärts, nicht sprungweise und stürmisch wie beim Ah-
scess; es war nur anderweit motivirtes, geringes Fieber vor-
banden, und es waren weder Kopftraumen, noch Krankheiten des
mittleren Ohres vorhanden gewesen, noch sonstige, den Hirnabsécss
erzeugende Eiterquellen im Körper, wie Empyem, bronchiektatisclie-
Lebervereiterungen, Pyämie u. dgl.

Unsere erste Annahme bei Fall VI war die einer, durch maran-
tische Thrombose erzeugten Erweichung, wozu das schlechte Aus-
sehen, der elende Puls des Kranken, und das schleichende Einsetzen
der Lähmung verleitete. Die Summirung der einzelnen Lähmungen
zur unvollkommenen Hemiplegie war kein Gegengrund, ebensowenig
die Jackson'schen Krämpfe, welche auch hei Erweichungen vor-
kommen; die Abwesenheit der Stauungspapille schien selbst ein
Argument gegen Tumor. Erst als snail das stetige, feste Vor-
schreiten der Erkrankung wahrnahm, stellte zuerst Herr Geheim-
rath Leyden, welcher den Fall mit beobachtet hat, die Diagnose
auf eine Neubildung. Ich musste dieser Diagnose beitreten, weil
nicht nur in bestimmten, fest umgrenzten Zügen der Gang der
Krankheit ein stetig progressiver war, sondera weil, derselbe auch
in der Weise sich vollzog, dass er heute hier nachliess, um morgen
oder nach einigen Tagen, an anderer Stelle oder an derselben, von
Neuem anzupacken.

In den gelähmten, in den contracturirten Gliedern, welche man
schon zur Ruhe verdammt glaubte, traten wiederum neue Reiz-
erscheinungen, Zuckungen, Krämpfe, Contracturen auf, jetzt war es
zwangsweise Streckung, nach einiger Zeit Beugung der Gliedmassen,
dann Nachlass der Contractur, der Lähmung, wiederum Krämpfe,
stärkere Lähmung, kurz, es war als griffe die Krankheitsursache die
Nervenfasern an immer neuen Querschnitten an, wie man etwa den
ermüdeten, abgestorbenen Muskel an einem neuen Querschnitt reizt..
[n dieser Weise agirt ein Tumor, gleichsam wie ein Individuum., wie
ein Parasit im Kopfe, der sein Zerstörungswerk bald hier, bald dort,
nach Laune, betreibt. Das erklärt sich ans den, den Tumoren
eigenen Wachsthumsverhältnissen, Druckwirkungen und aus den die-
selben begleitenden Hyperämieen, wodurch An- und Abschwellung
derselben bewirkt wird; -

Auch eine Erweichung kann, insofern sie durch Thrombose oder
Embolie bedingt wird, welche Anämie eines Hirntheils erzeugen,
mit Krämpfen isolirter oder allgemeiner Art einsetzen, und tritt
der Tod ein, so dürfte eine Diagnose unmöglich sein. Bleibt aber
der Kranke noch am Leben, und stellt sich Lähmung ein, so pflegen
die gelähmten Glieder nicht mehr zu krampfen. weil der be-
treffende Hirntheil von der Blutzufuhr schon abgesperrt und der
Möglichkeit an Lebenserscheinungen theilzunehmen und mit Reiz-
symptomen zu antworten beraubt ist. Nur bei der Blutung und
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consecutiven rothen Erweichung, namentlich wenn Blutcoagula vor-
handen sind, bleibt die Möglichkeit weiterer Reizung durch das
chemisch diferente Blut und dessen Zersetzungsproducte, sowie durch
den vom Coagulum bewirkten Druck auch ferner bestehen. Die
rothe Erweichung, ferner Plaques jaunes, im allgemeinen Narhen-
gewebe, können den Tumoren ähnliche Symptome bewirken.

Wenn Nothnagel (Top. Diagnostik 463, 501) durch den
Krampf, welcher ein gelähmtes Glied befällt, ein Rindenleiden der
motorischen Gegend kennzeichnen lässt und dies Verhältniss vom
Krampf zur Lähmung als viel pathognostiseher erklärt, als das um-
gekehrte, wo ein krampfendes Glied hinterher von Lähmung be-
fallen wird, so können wir dem nicht nur nach unseren Ausfiih-
rungen voll beistimmen, sondern dürfen auch behaupten, dass der
in einem schon gelähmten Gliede auftretende Krampf
viel mehr für Neubildung, Abscess. Blutung resp. rothe
Erweichung zeugt.

In Fall VII dachten wir bei der ersten flüchtigen Untersuchung
zuerst an Sklerose, wofür Alter, Muskeirigidität, abnorme Erhöhung
der Sehnenreflexe und die Monoplegie des Arms zu sprechen schienen.
Als indessen die sehr isolirten Krimpfe auftraten, die Contracturen
wechselten, als wir die zunehmende, vielgestaltige Wirkung einer
stetig wachsenden Ursache sahen, als totale Hemianästhesie Sklerose
unwahrscheinlich machte, nahmen wir trotz der fehlenden Stauungs-
papille einen Tumor an. Denselben haben wir auch nicht ausge-
schlossen , als die Dementia, die weinerliche Stimmung, die
amnestische, motorische und sensorische Aphasie und die allgemeine
Körperschwäche uns die Anwesenheit einer ausgedehnten Erweichung
verrieth.

Kehren wir nunmehr zur Symptomatologie zurück, und betrach-
ten zuerst die Störungen der Sensibilität:

In Fall VI bestand beträchtliche Herabsetzung des Berüh-
rungs- und Localisationsvermögens, geringere der Schmerz-
und Temperaturempfindung, totaler Verlust des Muskel-
g e fü h 1s.

Auch in Fall Vil war die Empfindung für Berührung und
Localisation fast aufgehoben, und zwar an Haut und Schleim-
häuten, Temperatur- und Schmerzempfindung zwar herab-
gesetzt, aber nicht vernichtet, dagegen Muskelsinn gleichfalls auf-
gehoben. Wenn Fall VII, bezüg1ih der örtlichen Ausdehnung,
beweist, dass es totale Hirnrindenanästhesieen einer Seite
giebt, so scheint es andererseits, als oh es solche nicht gebe, wobei
sämmtliche Qualitäten der Sensibilität, wie etwa bei voll-
kommener Myelitis transversa, gänzlich vernichtet sind.

In unseren Fällen ist hervorzuheben das relative Erh alten-
sein des Schmerz- und Temperaturgefühls, im Gegensatz
zu den Sensibilitätsstörungen, welche bei manchen Rückenmarks-
krankheiten, z. B. der Syringomyelie, viel häufiger beobachtet
wurden, wobei Temperatur- und Schmerzgefühl gerade zuerst litten. -

Eine Anästhesie der Haut und Schleimhäute ist in der
Litteratur hei Hirnrindenläsionen schon mehrfach beschrieben; letztere
waren gewöhnlich sehr ausgedehnter Natur. So von Demange
(Revue de médecine 1883 p. 391). Beide Centralwindungen, P1, P2,
Insel, Occipital- und Temporallappen sind erweicht, ausser Anäs-
thesie ist auch Herabsetzung der Sinnesfunctionen zugegen. Ferner
von Petrina, welcher der Herabsetzung der verschiedenen Gefühls-
qualitäten bei Rindenaffectionen hesondere Beachtung gewidmet hat
(Zeitschrift f. Heilkunde 1881, Fälle 1, 2, 5, 6). - In unserem Fall
VII waren beide Gyri centrales, LP und Pi, also genau die ge-
sammte motorische Gegend, in einer Weise durch den patho-
logischen Process ausgeschaltet, wie dies nur durch ein Experiment
hätte geschehen können. Er ist bis zu einem gewissen Grade eine
Bestätigung der Munk'schen Angaben über die Endigung der sen-
siblen Nerven in der motorischen Gegend, welche mit Exner's An-
sichten, welcher das absolut motorische Gebiet weiter ausdehnt, die
sensiblen Felder nur als relative ansieht, und denen von Luciani-
Seppilli, die noch P2 zu denselben zählen, übeinstimmen. -

Wo grosse Herde, Geschwülste oder Blutungen vorhanden sind,
ist es natürlich, an Druck und Fernwirkung zu denken. Bei Blu-
tungen kann man ganz allgemein, wenn man Grund hat anzu-
nehmen, dass motorische Region oder innere Kapsel direct nicht ge-
troffen sind, aus der Tiefe der Hemiauästhesie einen Rückschluss
auf die Höhe des vorhandenen Druckes und die Menge des er
gossenen Blutes machen, was die Prognose mit bestimmt. Wie
Hemiplegie, Aphasie, Hemianopsie, so kann auch Hemianästhesie
Ailgemeinsymptom und Localsymptom sein.

Merkwürdigerweise können an manchen Stellen der Rinde
selbst weitverbreitete Sen sibilitätsstörungen auch durch kleinere
Herde zu Stande kommen, ganz wie im hinteren Theil der inneren
Kapsel, welchen Ort Charcot als sensiblen Kreuzungspunkt (carre-
four sensitif) bekanntlich bezeichnet hat. In Fall 6 von Petrina
(1. c.) hewirkte ein kleiner, von punktförmigen Hämorrhagieen um-

gebener Tuberkel in F3 links : Anästhesie der rechten Gesichtshälfte
mcl. Conjunctiva und Nasenschleimhaut, partielle Anästhesie des
rechten Armes und Hyperästhesie mancher Empfindungsqualitäten
in der ganzen rechten Seite. Im Allgemeinen möchte jedoch ausge-
breitete Sensibilitätsstörung durch einen localisirten, kleineren Rin-
denherd recht selten sein, und solche ist also, wo Druck sie nicht
bedingt, durch einen ilerd in der inneren Kapsel, in der Rolando'-
scheu Gegend, oder in den Parietalwindungen hervorgerufen.

Schwierig kann dib Diagnose mit Herden in der inneren Kapsel
werden. Die Betheiligung der anderen Sinnesnerven entschiede mehr
für die innereKapsel. Einerseits beweistjedoch der erwähnteFailDeje-
rifle' s, dass bei Betheiligung der inneren Kapsel die höheren Sinne
gleichfalls nicht zu leiden brauchen. Sodann zeigen Fall VI, wo
Hemiamblyopie heim Sitz des Tumors in CA oben, und Demange,
wo Betheiligung sämmtlicher Sinnesnerven bei einer grossen Rinden-
affection vorhanden war, dass auch dies diagnostische Moment nicht
immer Stich hält.

Auch die etwaige Aufhebung des Muskelsinnes , dessen
Sitz und genauere Verhältnisse noch discutirt werden sollen, wäre
nicht massgebend. Bereits im Rückenmark verlaufen die Fasern
für den Muskelsinn eigenartig, da bei halhseitiger Durchtrennung
desselben sämmtliche Empfindungsqualitäten der dem Herd gegen-
überliegenden Seite aufgehoben werden, mit Ausnahme des Muskel-
sinnes. Ferner stecken nach Coaty in der inneren Kapsel die
Fasern für den Muslcelsinn mehr basalwärts in der Tiefe, so dass
fur den Muskelsinn auch bei Herden in der inneren Kapsel ein
eigenartiges Verhalten erwartet werden darf, und widersprechende
Beobachtungen vorderhand nicht befremden können. Gowers hat
auch Störung des Muskelsinns bei Affectionen dieses Hirntheils
gesehen. Dreschfeld dagegen (Brain 1882 Januar) hat bei einem
infiltrirten Tumor im hinteren Theil der inneren Kapsel und
Sehhügel dauernde Hemiplegie und Herabsetzung der Empfind-
lichkeit für Berührung, Schmerz, Temperatur, bei Erhaltung
des Muskelsinnes, beobachtet. Ich habe im Juni eine seit
einem Jahr apoplektisch gelähmte Kranke zur Section be-
kommen, bei welcher hinterer Stirn-, Centralwindungs- und Parietal-
antheil der Pia vielfach getrübt war. Ausserdem wurde durch eine
rothe Narbe von 2'/4cm Länge, in Höhe der vorderen Vierhügel,
ein Theil des rechten Thalamus, die ganze innere Kapsel his 1 cm
von der äusseren Kapsel durchtrennt, und zwar in Entfernung von
11/4-11/2cm von der ventrikulären Oberfläche. Diese Narbe hatte
die letztenAusläufer des Nucleus caudatus noch zerstört. Die Symp-
tome intra vitam waren: Parese der linken Körperhälfte, Unmöglichkeit
zu gehen und zu stehen, später Contractur aller vier Extremitäten;
diejenige der rechtsseitigen liess sich ausgleichen, audi konnten die-
selben activ bewegt werden. Ferner Cyanose, Hernianästhesie
und Kälte der linken Seite, Schmerz-, Berührungs- und
Localisationsgefühl abgestumpft. Das M u s k e 1 g e f ii h I w ar e r -
halten, sowohl in Bezug auf die Lage der linksseitigen Glieder
beim Augenschluss, als auch in Bezug auf die Möglichkeit, Gegen-
stände, Münzen zu erkennen. Indess wurde das Muskelgefühl erst
später geprüft, als auch die anderen Sensibilitätsqualitäten sich ge-
bessert hatten. Es wäre also nicht ausgeschlossen, dass auch hier
Muskelsinnstörung zu Anfang vorhanden gewesen sei. - Hemianopsie
schien nicht vorhanden.

Die Empfindung des Schmerzes und der Temperatur scheint
hei directen und indirecten .kffectionen der inneren Kapsel (Dejerine,
Progrès médical 1880, p. 669) gleichfalls, ebenso wie Localisations-
und Tastgefühl zu leiden. Eigenthümliclierweise beharrt oft das Ge-
fühl für Kälte, oder verwandelt sich in, manchmal abnorm erhöhtes,
Schmerzgefühl.

Da auch bei ausgebreiteter oder totaler Hemianästhesie die vor-
handenen Qualitäten der Empfindung sich verschieden verhalten -
z. B. wies ein Fall von Vetter Geschwulst in P1 und Zerstörung
bis zur Insula, u. A. Analgesie auf, - so ist aus dem Fehlen
gerade der einen oder der anderen ordinären Sensibili-
täts qualität, nach unseren bisherigen Kenntnissen, für
die Diagn ostik nichts zu entu ehmen.

Controvers sind die Ansichten der Autoren rücksichtlich des
Werthes auf eine Körperstelle oder ein Glied begrenzter Au-
ästhesieen, der Monoanästhesieen. Nothnagel in seiner To-
pischen Diagnostik erklärt p. 456 und 500, wenn, neben der
motorischen Lähmung einer Extremität oder beider, ausgesprochene
vasomotorische oder sensible Störungen in derselben bestehen, so
könne man mit grosser Wahrscheinlichkeit oder fast Sicherheit an-
nehmen, dass der Herd nicht in der Rinde seinen Sitz habe, und
ibid. p. 363, dass durch Herde im Centrum semiovale selten
Sensibilitätsstörungen gesetzt würden. Ob der berühmte Kliniker
noch gegenwärtig der gleichen Ansicht ist, weiss ich nicht zu sagen.
Luciani und Seppilli kommen durch ihre Untersuchungen zu
dem Schluss. dass im Allgemeinen Herde im unteren Theil des
motorischen Rinderigebietes in näherer Beziehung stehen zur Haut-
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empfindung im Gesicht, im oberen Theil dagegen in solcher zu den
Extremitäten. - Go w ers lehrt, dass erheblicher Sensibilitäts-
verlust an den äussersten Partieen der Extremitäten, nicht auf
der ganzen Seite, mit Wahrscheinlichkeit deute auf eine Läsion der
Rinde oder der darunter gelegenen weissen Substanz.

Die in neuester Zeit von Chirurgen an der Hirnrinde aus-
geführten Operationen (Horsley, y. Bergmann) haben auf das
Unzweideutigste dargethan, dass circumscripte Störungen ver-
schiedener Qualitäten der Sensibilität, ebensogut wie isolirte
Lähmungen, hei localisirten Verletzungen in den motorischen
Gegenden vorkommen, und dass insbesondere circumscripte
Störungen des Muskelsinnes oder Muskelbewusstseins da-
für als Symptom einen besonderen Werth beanspruchen dürfen.
Nothwendigerweise muss ich auf die Verhältnisse des sog. Muskel-
sinnes daher genauer eingehen. (Fortsetzung folgt.)
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